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so viele Emigranten seiner und meiner Zeit gegangen sind
und nun wieder gehen. Ein solcher Neuanfang wird nicht nur
von eigener Angst, Zielsetzung und Anstrengung bestimmt.
Er hängt nicht minder auch von zahlreichen „Zufällen“ und
Begegnungen, um nicht zu sagen von der Gnade Gottes ab.
Es ist immer wieder ein Privileg, eine so anschaulich und
klug analytisch beschriebene Lebensodyssee nachlesen und
nachempfinden zu können.

Melita Tilley-Giorgioni, Nürnberg
Die besondere Dichte und Aussagekraft der Beiträge der
neuesten Zaunkönig-Ausgabe ist eindrucksvoll. Schon der
Essay Von der Unmöglichkeit, sich Gott vorzustellen... war
für mich persönlich deshalb ungemein berührend, hatte ich
doch diese Problematik (eine sich immer wieder stellende
Frage!) gerade auch erst angeschnitten: in dem Aufsatz Der
Unsichtbare in dem vom Verband katholischer Schriftsteller Österreichs herausgegebenen September-Brief aus der
Spiegelgasse. Was für eine schöne Koinzidenz, wenn hier
wie dort Gedanken in die gleiche Richtung weisen ... Aber
natürlich, quod sequitur, ist auch nicht ohne!!! Schon auf
Weihnachten hin gedacht die späte „Ausgrabung“ von Erika
Mitterers Silbernen Schuhen. Dazu Nandi Friedels dankenswerte Wiederentdeckung von Heyms König David Bericht, ein
Werk von zeitloser Wirkkraft ... und dass Sie durch Böll u.a.
die Ereignisse von vor 70 Jahren thematisieren ...
Tiefschürfend die Rezension zu Der Mann mit Eigenschaften
von Christine Korntner, sehr interessant Gregor Petrowskys
Zusammenfassung der Untersuchung der Einflüsse des Jiddischen/Hebräischen aufs Deutsche. Nicht zuletzt erfreulich,
dass die Erinnerungen von Prof. Schwarz Meine Sprachen,
so charmant und lebendig im persönlichen Vortrag, nun auch
nachzulesen sind ...
Das Heft wurde wieder glückhaft abgerundet mit den zu den
Aufsätzen korrespondierenden Texten von uns lyrisch Schaffenden in den besonderen „Kästchen“ – was für eine gute
Hand Sie hatten bei dieser Auswahl – perfekt!

Eva M. Kittelmann, Wien

wie es die derzeitige Lage zeigt, wird es aus politischer und
wirtschaftlicher Engstirnigkeit zu keiner Veränderung kommen
können, zu groß wären die jeweiligen politischen personenzentrierten Verlustmarkierungen. – Ist dieses Land noch zu
retten?
Rüdiger Stillfried, Wien

Corrigendum
Im Beitrag Europa, wach endlich auf! befand sich im Zaunkönig 3/2015 auf S. 8 leider eine falsche Datumsangabe. Das
neue Gesetz zur Regelung der Medikamentenstudien trat
nicht mit 1.1.2015, sondern 2016 in Kraft. Wir bedauern diesen
Fehler.

Anmerkungen zur Politik
Der österreichische Nationalfeiertag am 31.10. bot eine gute
Gelegenheit, den bedauerlichen Zustand des Bundesheeres
anzusehen. Das Heer ist gemäß Bundesverfassung (Art.79
B-VG) und § 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes ein Instrument des
Staates. Sein Gesamtzustand wird immer wieder in berechtigter Weise kritisiert, doch dabei weist es noch viel deutlicher –
als Spiegelbild dieses Landes – auf die Zustände eben dieses
Landes hin. Diese Parallelität ist erschreckend. Reformkommissionen für das Bundesheer schlugen Änderungen vor; sie
wurden aber von der Politik stets abgeschlagen. Es wurde
doch nur ein bestimmtes Instrument zur Reform analysiert,
wo doch eine Reform des Gesamtstaates notwendig wäre. So
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Steine sammeln

von Cordula Scheel

Verzweifelt verlassen sie ihre Häu
ser
im Fluchtgepäck ihre Geschichte
die Gräber den abendlichen Som
merwind
fliehen auf Leben und Tod
vor Gewalt und Wahn
Woher soll es wiederkommen
das Vertrauen
wie lernten es trotz allem
einst die Kinder gezüchtigt gottgefä
llig
zu ihrem Seelenheil?
Lass uns ein Zeichen setzen
für unsere gemeinsame Zukunft
hoffen auf neues Zutrauen
in ausgestreckte Hände
die nicht zuschlagen
Lass uns Steine sammeln
sie aufhäufen die nicht geworfenen
im Namen der Liebe

